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D.h., sofern keine Altersfeststellung gem. § 42f SGB VIII vor der etwaigen Verteilung 
von UMA nach Freiburg erfolgen konnte, kann und wird diese umgehend in Freiburg 
durch den KSD-FR nachgeholt werden. 
 

h. wo und wie soll die Unterbringung in Freiburg erfolgen 
 
Sollten Freiburg UMA zugewiesen werden, so würden diese übergangsweise im 
Rahmen von § 42 SGB VIII (bzw. bei noch ausstehender Altersfeststellung nach  
§ 42f SGB VIII auch nach § 42a SGB VIII) in den Inobhutnahmeeinrichtungen der 
Stadt Freiburg untergebracht werden. Die Inobhutnahmeplätze werden durch freie 
Träger (Waisenhausstiftung, Sozialdienst katholischer Frauen, Christophorus Ju-
gendwerk Oberrimsingen) gestellt. Ggf. kommt auch eine Inobhutnahme in einer 
städtischen Bereitschaftspflegefamilie über den Pflegekinderdienst des AKi in Be-
tracht. In welcher Inobhutnahmestelle die UMA vorläufig untergebracht werden, ist 
abhängig von Alter und Geschlecht der UMA. 
 
Sobald über das Familiengericht Freiburg eine Vormundschaft für die/den UMA be-
schlossen / bestallt wurde und durch den KSD-FR eine Anschlussbetreuung organi-
siert werden konnte, wechselt die/der UMA im Rahmen von §§ 27, 34 SGB VIII in die 
Anschlusseinrichtung bzw. in geeigneten Fällen nach §§ 27, 33 SGB VIII in eine 
Vollzeitpflegefamilie. Die Auswahl der Anschlusseinrichtung richtet sich nach dem 
Bedarf der Minderjährigen und ist regional nicht begrenzt. D.h. es kann auch auf Ju-
gendhilfeeinrichtungen außerhalb Freiburgs zurückgegriffen werden. 
 
 
17. Kann die Stadt ausschließen, dass im Wege des Familiennachzuges weitere 

Brüder, Schwestern, Mütter, Väter nach Freiburg kommen können? Wenn 
nein, mit Familiennachzug in welcher Größenordnung rechnet die Stadt? 

 
Nach aktueller Gesetzeslage (§§ 27-36 AufenthG) ist ein Familiennachzug / eine 
Familienzusammenführung bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen möglich. 
Den bisherigen Erfahrungen innerhalb des KSD-FR nach kommt es indes in sehr 
wenigen Fällen zum Familiennachzug. 
 
 
18. Wird vor der Aufnahme zusätzlicher Flüchtlingskinder ein Gemeinderatsbe-

schluss herbeigeführt? Wenn nein, warum nicht? Falls ja, wann rechnen Sie 
mit einem solchen Beschluss? 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Stadt davon aus, dass im Falle einer Zuweisung die-
se im Regelverfahren über das Land erfolgt. Dies macht keinen Gemeinderatsbe-
schluss notwendig. Sollte das Land einen anderen Weg wählen, wird die Verwaltung 
umgehend eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen. 
  


